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Hier ist Uriel das Licht Gottes
Ich grüße Euch in dieser sehr bewegten Zeit, die sich gerade für Euch, ihr geliebten
Wesen, als sehr herausfordernd zeigen kann.
Das alles durchdringende Licht der Liebe bringt nun auch die bisher tief verborgenen
Ängste und Vorbehalte ins Bewusstsein.
Es scheint so, als ob es keinen Fortschritt, sondern nur Behinderungen, Blockaden
oder gar Rückschritte in der Entwicklung der Menschheit geben würde.
Angesichts der Gewalt und der Not in der Welt, scheint der Aufstieg zu höherem
Bewusstsein und ein Leben in Frieden und Fülle für manche geradezu absurd.
Lichtarbeiter sehen sich von verschiedenen Seiten angegriffen, fühlen sich allein
gelassen oder ringen um ihre körperliche Gesundheit.
Die Zeit der Rauhnächte war für Viele ein Zeit der Prüfung, und wer aus dieser
Prüfung mit Zuversicht, Hoffnung und Freude und Liebe im Herzen hervorging, hat
eine neue Stufe der Reife seiner Seele erreicht.
Wer das Zentrum des eigenen Bewusstseins im Herzen verankert hat, wird auch im
unübersichtlichen Situationen Führung und Sicherheit finden, denn die Orientierung
erfolgt dann von Innen nach Außen.
Ihr seid die Menschenengel, die als Leuchtturm in stürmischer Nacht, Anderen
Orientierung geben und den Weg weisen.
Den eigenen Weg zu finden ist für Jeden in Zeiten der Umgestaltung unabdingbar,
denn Ihr erlebt das Scheitern der alten, überholten Strukturen, die bisher Sicherheit
versprachen.
Das beharrliche Festhalten an bestehenden Strukturen verzögert lediglich jede
Weiterentwicklung und vergrößert die Ängste, kann den Wechsel jedoch nicht
aufhalten.
Der Zusammenhang von Unsicherheit, Angst, Verharren und Verzögerung, ist der
Hebel, der benutzt wird um Euch in Abhängigkeit zu halten.
So ist wichtig für Euch zu erkennen, wer, warum und auf welche Weise mit Euren
Ängsten spielt.
Angst bedeutet Enge, wer Angst hat, engt sich und seinen Aktionsradius ein.
Kreativität und Wachstum werden durch Enge begrenzt, das innewohnende Potential
kann so nicht ausgeschöpft werden.
Ein Mensch in Angst, orientiert sich am Außen, und das Ego sucht einen Weg, der
den früher gemachten Erfahrungen gleicht und das Überleben sichert.
Diese Strategie wird in der kommenden Zeit nicht mehr funktionieren!
Wer in der Angst verharrt, wird einen teilweise schmerzhaften
Transformationsprozess durchlaufen. Ähnlich einer Raupe, die um sich einen sich
langsam verhärtenden Kokon spinnt, werdet ihr zunehmend Eurer
Handlungsfähigkeit beraubt werden.
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Erst wenn der innere Wandlungsprozess abgeschlossen ist, werdet Ihr Euch von
dem Selbst gesponnenen Gefängnis der Angst befreien können, und in einer
veränderten Welt ein anderes Sein erfahren.
Die jetzt angebrochene Phase der Wandlung kann als Zeit der Seelenreifung
bezeichnet werden, auch wenn dies im Grunde ebenso auf vergangene Zeiten
zutrifft.
Der Unterschied besteht für Euch in der einmaligen Gelegenheit, einen
Quantensprung der Entwicklung mit klarem, erwachendem Bewusstsein nicht nur
mitzuerleben, sondern zu gestalten.
Wer im Herzen verankert ist wird aktiv in den Prozess der Schöpfung einbezogen, er
wird erleben, wie die eigenen Bilder, Wünsche und Vorstellungen sich im Außen zu
manifestieren beginnen.
Die Basis hierzu ist Vertrauen, Liebe und Hingabe, die auf den gelebten Erfahrungen
des Herzens gründen.
Ihr werdet lernen, durch Ausrichtung des Bewusstseins und die Verbindung mit dem
Energiestrom der geistigen Welten, Eure Schöpferkräfte zu bündeln und zu nutzen.
Um die Ängste zu überwinden gibt es viele individuelle Wege, doch alle führen in die
Verbindung zur eigenen Seele, zum Herzzentrum.
Manch Einer wählt erschütternde Ereignisse wie schwere Krankheiten, Unfälle oder
Nahtoderlebnisse, um den eigenen Weg zu finden. Auch erhebende spirituelle
Erfahrungen oder die Begegnung und Berührung durch eingeweihte Meister, Lehrer
oder Engel können die entsprechende Herzöffnung bewirken und so den Weg
bereiten. Auswählen, gehen und beschreiten wirst Du Deinen Weg jedoch immer
Selbst.
Je mehr Seelenanteile Du in Dir integriert hast, desto klarer wirst Du die innere
Stimme Deiner Seele im Herzen wahrnehmen und ihr folgen können.
Dies ist der Grund, warum Liebe zu Dir Selbst, Selbstannahme und sowohl die
Erinnerung, als auch die Rückverbindung zum eigenen Ursprung, von allen
Lichtkräften als so grundlegend wichtig betont und daher gefördert wird. 1
Erlaube Dir in Freiheit und Selbstbestimmung dem Weg Deines Herzens zu folgen.
Identifizieren Dich nicht mit den angstbesetzten Strukturen, sondern wende Dich
immer wieder dem inneren Licht der Wahrheit in Deinem Herzen zu.
Erkenne, Deine körperliche Manifestation ist nur ein kleiner Teil Deines wahren
Selbst, denn Du bist ein großartiges, multidimensionales, geistiges Wesen!
Ich segne mit der bedingungslosen Liebe der Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel
1 Erzengel Uriel bietet zu diesen Themen die Lichtheilung II und die Verbindung mit der Ursprungsenergie
auf Wunsch für jeden an. Berührungen durch die Engel geschehen z.B. auch regelmäßig auf den Workshops.
Näheres auf meiner Homepage: www.guentherwiechmann.de

